
Mitgliederbewegung 2019

Stand 1.01.2019 365 Mitglieder 
Neue Mitglieder       17 
Ausgeschiedene Mitglieder   19 
Stand 31.12.2019 363 Mitglieder

Mitgliederbewegung 2020

Stand 1.01.2020 363 Mitglieder
Neue Mitglieder    17
Ausgeschiedene Mitglieder    9
Stand 31.12.2020 371 Mitglieder

Antrag neues Wasserrecht

Die Bewilligung zur Entnahme von Wasser durch die WVGS ist in 2020 ausgelaufen.

Fristgerecht haben wir – zusammen mit unserem beratendem Ingenieurbüro Consulaqua – 
einen neuen Antrag für die Entnahme von Wasser für die nächsten 30 Jahre gestellt.

Neben dem eigentlichen Antrag wurden etliche Unterlagen zur Erläuterung erstellt, u. a.

 Hydrogeologisches Gutachten
 Wasserbedarfsprognose
 Profil und Ausbau der Förderbrunnen
 Oberflächennahe Grundleiter
 Tiefe Wasserleiter
 Rohwasseranalysen
 u. v. m.

Alle Unterlagen liegen der unteren Wasserbehörde sowie dem LLUR vor. 

Wir sind zuversichtlich den positiven Bescheid in den nächsten Wochen zu erhalten.



Arbeiten im Wasserwerk 

Wechsel Luftfilter des Reinwasserbehälters:

Der Luftfilter für den Reinwasserbehälter wurde turnusgemäß gewechselt. Dieser wird 
benötigt um keine Schadstoffe beim Füllen bzw. bei Wasserentnahme in den 
Reinwasserbehälter zu bekommen

Wechsel Wasserzähler (Brunnen 4+5)

Die Zählwerte von Wasserentnahme aus den Brunnen und der Wasserabgabe ins Dorfnetz 
wichen stark voneinander ab. Diese konnten nicht mehr durch normaler Wasserverluste 
erklärt werden. Eine Untersuchung hat ergeben, das die Zählwerke der Wasserzähler von 
Brunnen 4 und 5 deutlich außerhalb der Toleranz waren. Daraufhin wurde diese getauscht, 
das Problem wurde damit behoben.

Wasserzähler Brunnen 4 + 5

Die Arbeiten sind im GangeLuftfiltergehäuse Detail Luftfilter



Überprüfung der Hydraulik im Wasserwerk

Um die Pumpenleistung der Brunnen- und Reinwasserpumpen zu überprüfen wurden in den 
verschiedenen Betriebszuständen die Volumenströme gemessen.

Dies wurde durch eine berührungslose Strömungsmessung mittels Ultraschall durchgeführt. 
Aus den gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohren wurden die 
Volumenströme ermittelt. 

Auslegung und Austausch kleine Reinwasserpumpen

Aufgrund der Ergebnisse der hydraulischen Messung im Wasserwerk wurde festgestellt das 
die kleinen Reinwasserpumpen verschlissen waren und seit Beginn ihres Einsatzes nicht im 
optimalen Betriebspunkt arbeiteten.

Daraufhin wurden die Pumpen neu ausgelegt und wir haben uns für einen anderen Typ 
entschieden der bestellt und montiert wurde. 

Durch den Typwechsel und in Verbindung das die Pumpen jetzt im Betriebspunkt arbeiten 
werden die jährlichen Stromkosten um mehr als 1000€ gesenkt.

                     

Auslegung Reinwasserpumpe

Vorbereitung hydraulische Messung Messung hinter Filter Messung Wasserwerksausgang

kleine Reinwasserpumpen 



Überholung große Reinwasserpumpen

Die großen Reinwasserpumpen hatten zunehmend Geräusche beim Anlaufen gemacht. 

Durch eine Fachfirma wurden die Pumpen befundet und danach komplett überholt. Beide 
Pumpen wurden zerlegt, gereinigt und entkalkt sowie mit neuen Lager- und Dichtungssätzen
versehen.

zerlegte Reinwasserpumpe 

Überprüfung Spülvorgang / Filterleistung

Um das geförderte Rohrwasser zu Trinkwasser zu machen muss dieses von Eisen, Mangan 
und Amonium gereinigt werden. Dies geschieht – chemisch und biologisch – in unseren 
Filtern. Damit die Filter ihre Filterleistung nicht verlieren müssen diese periodisch 
rückgespült werden.

Um die Biologie (Bakterien) nicht zu stark aus dem Filter zu spülen wurden Versuche 
durchgeführt um diesen Vorgang zeitlich so zu reduzieren um ein Optimum zwischen 
Spülergebnis und Schonung der Biologie zu erzielen.

Als Resultat kam heraus dass der Spülvorgang signifikant reduziert werden konnte.

große Reinwasserpumpen 

. . . nach 10 Minuten Trübung Beginn Spülvorgang Spülvorgang beendet - keine 
Trübung mehr vorhanden



Ersetzen des Lufttrockners

Das geförderte Roh(Grund)wasser hat immer die gleiche Temperatur. Dadurch besteht die 
Gefahr das sich – gerade in den Sommermonaten – die warme feuchte Luft an den relativ 
kalten Anlagen niederschlägt und sich Kondensat bildet. Dieses erhöht die Korrosion an den 
Bauteilen und gefährdet die elektrischen und elektronischen Bauteile im Wasserwerk.

Um dies zu verhindern wird ein Lufttrockner eingesetzt der das ganze Jahr die Feuchtigkeit 
im Wasserwerk reduziert.

Dieser Lufttrockner ist ausgefallen. Daraufhin wurde ein Leihgerät installiert bis der neue 
Lufttrockner geliefert und in Betrieb gesetzt wurde. 

Seitdem läuft das neue Gerät einwandfrei.

Der neue Lufttrockner


